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Wirklich so schlimm in der Zukunft?

Wird es so etwas überhaupt geben? 

In Österreich haben wir doch genug Strom?

Wir hoffen, mit dieser kleinen Broschüre etwas beizutragen, dass es nicht allzu Böse endet für Ihr 
Unternehmen als auch für Sie als Mensch. 

Unsere Geschäftsführung wurde bereits vor vielen Jahren, jetzt bereits Jahrzehnten), gescholten, als 
„man“ der Meinung war, zum Zeitpunkt als C Handys noch rund um 47.000,00 ATS (Schilling) kosteten, 
dass in Kürze kleinere Modelle kommen werden und diese um 0,00 EUR bezogen werden können und die 
Telkos (große Telekommunikationskonzerne) rein über die Telefontarife Ihren Verdienst ziehen werden. Als 
Spinner (heute würde man Verschwörungstheoretiker dazu sagen) abgetan sollte man recht bekommen 
haben. Auch das Handy Shops „nur mehr“ Dienstleister für die großen sind und rein Provisionsempfänger 
sein werden wurde als üble Spinnerei abgetan und auch das Internet am Handy kommt wurde als Fiktion 
gesehen, kaum vorstellbar.  

Kann dies im 21. Jahrhundert überhaupt passieren?

Ihr MAG Team

Eine weitere „Weissagung“ war es, dass mit dem Aufkommen des Word Wide Web (Internet) Tür und Tor 
geöffnet wird für eine andere Art von Kriminalität und als Unternehmen setze man auf  diesen komplexen 
Bereich sich auch hier zu engagieren. Wir dachten zuerst an reinen Datendiebstahl, heute ist von 
Datendiebstahl, Erpressung (durch Verschlüsselung), Bankbetrug (inkl. Virtuellem Geldbetrug) bis hin 
zum Stehlen der Identität einzelner Personen alles möglich. Aber auch kleinere Betrügereien nehmen stark 
zu beispielsweise Zahlen via Diensten ohne Warenlieferung, das Abbuchen kleiner Beträge mittel 
Kartenleser oder ähnliche Dinge steigen immer mehr. Als „wir“ uns noch eingewählt haben ins Internet 
hätte dies niemand vermutet, oder doch?

Dieses kleine Infoblatt zeigt auf, wie wir heute global im Bereich Stromnetz zusammenhängen und somit 
auch mit gefangen sind. Bereits alle Dokus und Berichte sagen stets einen wichtigen Satz „es ist nicht die 
Frage ob es passieren wird, sondern wann“. Erst kürzlich verkündet z.B. Frankreich auf  den Ausbau von 
Atomenergie zu setzten und andere Länder wie Deutschland davon wegzugehen, nur als Beispiel des 
herrschenden Chaos um Strategien. So ist man in Europa sich nicht einig und weltweit schaut es nicht 
besser aus. Es bedarf  nur eines kleinen Auslösers und schon kann es soweit sein und dann bedarf  es an 
etwas Glück ob es im Sommer oder Winter passiert, denn warm oder kalt wird ein Faktor sein ob der 
Auswirkungen und der menschlichen Reaktionen darauf. 

Die neuesten Entwicklungen (Verschwörungstheorien) werden eine eindeutige ID jedes einzelnen 
Menschen sein inkl. kompletter Überwachung (Nutzung Internet, Mobiles, ..., nur noch mit dieser) und 
Abschaffung des Bargelds (was dazu gehört) als auch ein lückenloses Vermögensregister ist geplant 
(Ausschreibung der EU-Kommission zu einer Machbarkeitsstudie für ein Europäisches 
Vermögensregister). An der Umsetzung auch in entlegenen Gebieten und Menschen ohne Internet wird es 
scheitern? Tja, kaum bemerkt wird von der Öffentlichkeit das alle zwei bis drei Wochen SpaceX derzeit 
neue „Starlink“-Satelliten ins All befördert und somit dies realisierbar wird. Starlink ist nicht zu 
verwechseln mit Skynet aus den Terminator Filmen, oder?

Nun zum aktuellen Thema Blackout
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! Sie wissen, dass alles kommt nicht.
! Sie glauben, dass ist alles nur Panikmache.

! Sie meinen, uns/mich wird das nicht treffen.

Dann lesen Sie bitte nicht weiter und löschen einfach diese Information!

Vorbereitung, warum?
Warum soll man sich rudimentär vorbereiten?

In unserer heutigen Zeit ist alles technisch gesteuert und fast alles bedarf  Energie (Strom) um überhaupt 
zu funktionieren. Natürlich gibt es in kritischen Infrastrukturen einen gewissen Anteil an Notstrom, wenn 
es einmal kracht, jedoch nur für eine sehr, sehr kleinen Zeitraum. Doch durch politische Agenden wird 
Strom immer instabiler, klingt komisch ist aber genau die Herausforderung, die sich immer mehr zuspitzt. 

Das europäische Stromnetz besteht aus 42 Übertragungsnetzbetreiber aus 34 Ländern und ist in sich 
komplett verbunden und gilt es stabil zu halten. Ja, es gibt natürlich Reißleinen und technische 
Maßnahmen, um dieses immer wieder zu stabilisieren, jedoch der Aberglaube besteht, dass in Österreich 
so etwas nicht passieren kann, nur mitgehangen ist mitgefangen, denn Österreich verlässt sich bei der 
Versorgungssicherheit immer stärker auf  Atom- und Kohlekraftwerke in unserer Nachbarschaft.

Die Politik wird es schon richten?

Politik und Elite bunkert sich ein?

Ein Blackout passiert plötzlich ohne jeglichen Vorlauf  und es gibt keinerlei Vorzeichen oder eine 
Vorwarnzeit. Betroffen ist dann wirklich jeder, jeder Mensch, jede Organisation und jede Firma, denn ohne 
Strom können wir heutzutage nichts mehr und nicht einmal mehr lange überleben. Passiert ein 
flächendeckender Blackout, dann kann auch die Politik nicht mehr handeln. Kurzfristig wird es noch Zellen 
geben die über etwas Notstrom verfügen, jedoch einen Blackout zu beheben dauert und je länger umso 
schlimmer wird es. 

Unglaublich aber wahr, niemand kann mehr reagieren! 

Ganz aktuell plant sich die politische Elite mittels neuem Bunker zu schützen. Sind es tatsächlich nur 
„Vorsichtsmaßnahmen“ oder steckt hier mehr dahinter? Neben der Angst vor Aufständen und 
Naturkatastrophen ist auch ein drohendes Blackout Szenario, wo sich selbst jeder am nächsten sein wird, 
wahrscheinlich (es gilt die Unschuldsvermutung) mit eine Überlegung, oder doch nicht?

Die staatlichen Organe (Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bundesheer, ...) werden uns schon helfen?

Das ist ein wahrlich verhängnissvoller Trugschluss, denn die Menschen dahinter sind persönlich ebenso 
betroffen und wenn es um Trinkwasser, Nahrung und das nackte Überleben geht, dann ist der Mensch 
leider auch nicht ein Samariter, sondern wird sich und seinem ganz nahen Umfeld versuchen das 
Überleben zu sichern. Da ist der Streit um Klopapier im Supermarkt noch ein Honigschlecken, denn es gibt 
weder Supermärkte, Tankstellen, Krankenhäuser noch sonstige Hilfestellungen!
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Wie sensibel das europäische Stromnetz ist, zeigte sich am 8. Jänner 2021. Böse Zungen behaupten im 
Nachhinein, dass das europäische Stromverbundnetz bereits so komplex ist, dass nicht einmal mehr die 
Verantwortlichen über alle Zusammenhänge Bescheid wissen können. Erst am 27.1.2021 konnte man die 
wahre Ursache finden, ein Umspannwerk in Kroatien, und nicht wie vermutet (und das vermutet wird ist 
schon selbst sehr beunruhigend) in Rumänien lag. 

Aus eigenen Erfahrungen im Unternehmens- und Privatumfeld kennen Sie vielleicht die Herausforderung 
nach „einem Kurzen“ Ihr eigenes lokales Stromnetz wieder einzuschalten, denn wenn der FI gefallen ist 
und alle Geräte auf  „on“ stehen, fällt dieser immer wieder. 

Erst bis einige Geräte auf  „off“ stehen und nicht anspringen sobald Sie Strom erhalten ist es oftmals erst 
möglich den Betrieb wieder hochzufahren bzw. Ihr privates Heim wieder „online“ zu bringen und mit Strom 
zu versorgen und auch Sie müssen herausfinden welcher Stromabnehmer die Ursache ist, warum es 
immer wieder den Hauptschalter (FI) „fetzt“, auf  gut wienerisch, und somit Zug um Zug, Gerät für Gerät 
langsam wieder mit Strom zu versorgen. 

Wenn Sie ein Unternehmen wieder Hochfahren müssen, dann wird es schon viel komplexer, denn einen 
Betrieb mit Hochleistungsanschüssen (z.B. Produktionsmaschinen bzw. Industrieanlagen) wieder zu 
versorgen ist meist ein „Meisterstück“ und mit viel Planung erst wieder möglich. 

Letzter beinahe Blackout am 8.1.2021

Sprich um die Ursache (ohne Blackout) zu finden bedurfte es fast 20 Tage. So stelle man sich vor wie lange 
es dauern könnte, wenn man ohne Telefon, Mobilfunk und Internet die Ursache finden müsste und diese 
dann auch beheben könnte. 

Kracht es im gesamten europäische Stromverbundnetz ist es ein Szenario welches wir uns gar nicht 
vorstellen möchten, denn dann ist es wahrscheinlich ein langer Schritt zurück in die Steinzeit. Passieren 
„nur“ flächendeckend lokale Ausfälle über Ländergrenzen hinweg wird es schlimm genug kann aber in 
einem größeren Zeitraum (aktuelle Schätzungen gehen von 2 bis 4 Wochen aus), wann es wieder langsam 
Strom gibt. 

Der Weg zurück ist das Ziel

Bedrohungen?

! Terroranschläge, ...

* Hierbei spielen die aktuellen Entwicklungen (Abschaltungen von stabilen Energielieferanten hin zu Wind- 
Solarenergie und ähnlichen nicht stets verfügbaren Stromerzeugern) eine wichtige Rolle, als auch der 
probagierte Umstieg auf  Elektrofahrmobilität. Nur eine kleine Überlegung dazu. Am Abend kommen 
Pendler zurück und stecken alle Ihre E-Autos am Strom an, und dann? Vieles wird vorangetrieben ohne alle 
Konsequenzen zu berücksichtigen, oder kommen dann Klima- bzw. Strom Lockdowns für nicht 
systemkritische Infrastrukturen. Gehört Ihr Unternehmen zu den 1% der als systemkritisch 
Ausgewiesenen?

! Extreme Wetterlagen & Naturkatastrophen
! Ereignisse auf  der Sonne

! Hackerangriffe auf  Rechenzentren

! Instabiles Stromnetz (Netzschwankungen)* 

! Cyberangriffe direkt auf  Stromnetze
! Kritische Systemeingriffe schlagen fehl inkl. menschliches Versagen
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Wann?

Das Blackout´s reale Bedrohungen (punktuell, flächendeckend, staatenübergreifend) darstellen kaum 
noch abzuwenden. Öfters im Jahr sind die berühmten 50 Hertz des europäischen Stromnetzes kaum noch 
stabil zu halten. Der Gradmesser für die Qualität und damit für die Versorgungsqualität der 
Endverbraucher (darunter fällt nicht nur der Privathaushalt, sondern alle Firmen inklusive Industrie) ist die 
Netzfrequenz, diese muss stets annähernd 50 Hertz (Hz) betragen, denn besteht ein Ungleichgewicht 
zwischen Verfügbarkeit (Strommenge) und Verbrauch, schwankt die Netzfrequenz massiv und muss 
teilweise sogar manuell geregelt werden. Fällt beispielsweise ein großes Kraftwerk aus, oder gar ein Land, 
ist also plötzlich zu wenig Erzeugung am Stromnetz, sinkt die Frequenz. Umgekehrt steigt die Frequenz 
über 50 Hz, wenn weniger Strom verbraucht als erzeugt wird. Aufgrund des Zu- und Ausbaubaus stark 
schwankender Stromerzeugung aus Wind- und Sonnenkraft muss immer häufiger und mit steigendem 
Aufwand ausgleichend eingreifen. Aber auch durch neue Technologien rein auf  Strom basierend wird es 
immer schwieriger eine konstante Versorgung zu gewährleisten. 

Wann ein Blackout kommt, ja dass kann Ihnen niemand sagen.
Was man aber sagen kann, es werden welche kommen. 

Info Point

Was?

Finanzsystem
! Bankomate & Kassen
! Banken (Geldabhebung)

! Radio & Fernsehen
! Internet
! Festnetztelefonie
! Mobiltelefone

! E-Autos, ...
! Tunnelentlüftung

Kommunikaton

! Börsen
! Transaktionen
! Safe Zugang

! Bahn, U-Bahn, Straßenbahn
! Ampelsystem

Mobiltät
! Tankstellen

Hier nur ein kleiner Überblick was nicht mehr funktioniert:

! Öl-, Zentralheizungen

! Wasser

! Apotheken

! Rettung

Ver- und Entsorgung

! Transport & Logistik (Nachschub)

! Zahnärzte, Ärzte

! Feuerwehren
! Polizei
! Bundesheer
! Technischer Hilfsdienst

! Beleuchtung
! Gas &, Fernwärme

! Müllentsorgung

! Nahrungsmittel (inkl. kochen)

Medizin & Organisationen
! Spitäler

Wie?
Wie wird es mich treffen ist nicht die korrekte Frage, sondern wie heftig wird es mich/uns treffen. Wo 
befinden sich gerade unsere Liebsten und Mitstreiter? Können wir noch unsere Wohnungen, Häuser 
Unterkünfte erreichen? Kommen wir also noch zu unseren Vorräten? Welche Hindernisse müssen wir zum 
„sicheren Hafen“ überwinden? Szenarien wie das feststecken in Aufzügen oder in selbstverriegelnden 
Umgebungen ist „worst case“, denn Hilfe wird kaum oder gar nicht eintreffen um uns zu helfen. Feuer auf  
Grund von „Selbstversuchen“ und ähnliches gefällig oder Einbrüche und Beschaffungskriminalität 
inklusive. Der Mensch ist hier in einem nicht rationalem Modus und das ist nie gut. 
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Stunden
Tage

Tage
Wochen

keine
Kommunikation

kompletter
Ausfall

Wochen
Monate

Wiederaufbau
Versorgung

Jahr
Jahre

Normalisierung

Damit funktonieren in Phase 2 weder Produktion, Logistik, Treibstoffversorgung noch die Versorgung 
der Bevölkerung mit lebenswichtigen Gütern, massive Folgestörungen sind zu erwarten. Diese Phase 
wird häufig   unterschätzt. Menschen die gerade hungern oder sonstige Probleme bewältigen müssen,  
werden jedoch kaum zur Wiederherstellung der Normalität beitragen. Aber auch die 
Entsorgungslogistik ist noch danieder und dies ist auch kein Zustand in dem der Müll vor sich 
hinvegetiert und im Besten Fall stinkt, jedoch auch Ungeziefer und im Keime mit sich bringt.  

Phase 3 - Wiederaufbau Logistik - Der Weg zurück

Beschreibt den langen Weg zurück für Versorgung der Grundbedürfnisse, Entsorgung und Logistik. Bis 
Tankstellen wieder mit Treibstoff  beliefert werden, dass wird dauern, zumal auch die Mitarbeiter (z.B. 
LKW Fahrer) nicht da sein werden und mit ganz anderen Dingen beschäftigt sind, geschweige denn das 
internationale Lieferketten durchbrochen sind und erst langsam wieder einer Normalisierung zugeführt 
werden können. Desgleichen gilt dies für Nahrungsmittel, denn vieles wird nicht mehr genießbar sein 
und bis frischer Nachschub kommt, tja das ist ungewiss. Aktuell ist der Verlust der Lieferketten bereits 
durch andere Umstände spürbar, dabei läuft es noch, aber schon jetzt sind Baustoffe, 
Industrieprodukte, Chips kaum noch zu erhalten und wenn dann zu wahren Schnäppchenpreise. Und 
wenn die Phase 3, was angenommen  wird Monate wenn nicht mehr dauert, dann ist dies eine sehr, sehr 
langer und mühsamer Weg zurück, bis irgendwann eine Phase der Normalisierung eintreten kann.   

Phase 2 - Wiederherstellung - Die unterschätzte Phase

Beschreibt den weiterhin bestehenden Ausfall wichtiger Infrastrukturen und vor allem der 
Versorgungslogistik und der Kommunkation. Es wird im besten Falle nur Tage bzw. Wochen dauern, bis 
Mobilfunk, Festnetz und das Internet wieder funktonieren, realistisch aus unserer Sicht wird es einige 
Wochen dauern bis große Rechnzentren wieder hochgefahren und online sind. Auch der Rundfunk wird 
erst nach einiger Zeit wieder senden können. Ganz abgesehen von der massiven Überlastung beim 
Wiederhochfahren, wenn alle gleichzeitig wieder telefonieren und Emails lesen wollen. 

Phase 1 - 100%-iger Totalausfall

Beschreibt einen totalen Strom- und damit auch Infrastrukturausfall, welcher je nach Region Stunden 
bis zu mehreren Tage dauern wird. Bis das gesamteuropäische Verbundsystem wieder stabil 
funktioniert, wird es wahrscheinlich zumindest eine Woche dauern im bestmöglichsten Fall (siehe 
Ursachenforschung von 19 Tagen vom 8.1.2021 bis 27.01.2021). Wir gehen von zumindest 2 Wochen 
aus, wo ein kompletter Stillstand herrscht. Dokumentationen in den Medien (z.B. Dok1 ORF) zeichnen 
einen Ausfall für 7 Tage und bereits hier wird ab Tag 4 nichts Gutes prognostiziert und die Aussage auf  
die Frage wie „wir“ vorbereitet sind auf  einer Skala von 1 bis 10 mit 3 lässt uns Böses ahnen.  
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Nur begrenzt für Phase 2

Abhängigkeiten in Phase 3 + ...

Auch die Klassiker wie Batterien für Taschenlampen, Stirnlampen und Radio erscheinen stets als sinnvoll, 
denn wenn das Internet und der Mobilfunk ausfällt hilft das modernste Handy gar nichts mehr. 

Wir beraten und erstellen gerne eine persönliche und unternehmerische Gefahren(Risiko)- und 
Möglichkeitsanalyse um Ihnen beim der Wiederherstellung bzw. einem Wiederaufbau zur Seite stehen 

zu können. 

In Phase 3 ist man auf andere angewiesen. Wann es wieder Lebensmittel geben wird, wenn es wieder 
Müllentsorgung und Wasserversorgung gibt liegt nicht in des Einzelnen Hand. Ihren unternehmerischen 
und/oder persönlichen Wiederaufbau vorzubereiten gilt es mittels einer guten Planung und eines 
langfristigen Konzeptes, und ist noch individueller als Phase 2. 

Ja, im Rahmen unserer Möglichkeiten (Phase 1)  

Aber nicht alles kann abgefangen werden und ist auch sinnvoll. Viele „Angebote“ für den Notfall sind auch 
seriös und sollte eigentlich in jedem Fall vorhanden sein, nicht nur für einen Blackout, jedoch gibt es auch 
Angebote die nicht geeignet sind bzw. über das Ziel hinaus schießen und mit der Realität dann nicht 
mithalten können. Beispielsweise ein gutes Nahrungsmittelmanagement (First in First Out, FIFO bzw. Last 
In – First Out, LIFO ) hilft schon mal über einige Zeit hinweg. 

Für die beschriebene Phase 1 können wir uns vorbereiten, sofern uns das Glück holt ist die vorbereitete 
Notfallsversorgung auch zu erreichen und zu hoffen, dass unser soziales Umfeld noch in Takt ist (Familie) 
und wir nicht ganz alleine kämpfen müssen. Gerade ist Städten ist dies nicht immer so einfach, aber auch 
am Lande wird es nach gewisser Zeit enger werden. Anders als bei Naturkatastrophen ist wirklich jeder 
betroffen. 

Eine Vorbereitung auf Phase 2 des Szenarios ist sehr individuell und Bedarf  einer Gefahren- und 
Möglichkeitsanalyse und vieles muss bzw. sollte durchdacht werden. Ob der „Unterschlupf“ eine Wohnung 
in der Stadt oder am Land ist macht einen großen Unterschied oder ob Sie ein Haus besitzen, einen 
eigenständigen Firmensitz haben oder angemietet haben. Ob Zugang zu Wasser besteht und welche Art 
von Wasser ist ebenfalls zu klären, als auch Möglichkeiten Ihres Umfeldes physischer Natur bestimmt 
Ihren Handlungsbedarf  ebenso wie die Größe Ihres Umfeldes, als auch die Erreichbarkeit Ihrer 
persönlicher Infrastruktur. 

Hierfür können wir Ihnen im Rahmen der Beratung gerne Listen zur Verfügung stellen. 

Info Point

Sind wir/sie wirklich vorbereitet?
Das kann einfach beantwortet werden, mit 

Nein
denn nicht alles kann abgefangen werden!

Kann ich mich vorbereitet?
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Mit Menschenverstand zurück!

oder menschlichem Versagen Gründe (Bedrohungen) 

Panik kommt dann wenn es soweit ist!

gilt es zumindest sich selbst (privat) zu schützen, 
und wieder zurück zu kommen 

ohne groben Schaden genommen zu haben. 

einen Blackout zu erfahren gibt es viele. 

Um zumindest etwas vorbereitet zu sein, 

Ob durch einen Hacker Angriff, ein Naturereignis, 

Wir beraten, wenn Sie wollen

denn der Weg zurück
ist das primäre Ziel
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